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Die Orthopädische Klinik Braunschweig ist eine der größten 
Fachkliniken Deutschlands für Orthopädie und Unfallchirurgie 
und verfügt über 150 Betten. Jährlich werden ca. 5.100 Patien-
ten stationär aufgenommen und rund 20.000 Patienten ambu-
lant behandelt. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der arthro-
tischen Gelenkchirurgie inkl. Gelenkersatzoperationen bei 
Verschleißerkrankungen des Knie-, Hüft- und Schultergelenkes.
Der hohe Spezialisierungsgrad der Orthopädischen Klinik spie-
gelt sich in den eigenen Sektionen für Unfallchirurgie, Sport-
medizin, Wirbelsäulenorthopädie, Rheumatologie und Kinder-
orthopädie wider. Die Klinik ist seit 2012 zertifiziertes EndoPro-
thetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax) mit jährlich 
rund 1.950 endoprothetischen Eingriffen. Seit dem Jahr 2000 
ist Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller Chefarzt der Orthopädischen 
Klinik. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und 
verfügt über eine differenzierte Ausbildung auf den oben 
genannten Gebieten. Prof. Dr. Heller ist als Top-Mediziner für 
Knie- und Hüftchirurgie im FOCUS ausgezeichnet und weist 
eine hohe Expertise auf dem Gebiet der arthroskopischen Gelenk- 
operationen auf. Weiterhin stehen Ihnen die jeweiligen 
Sektionsleiter sowie erfahrene und auf verschiedene Gebiete 
spezialisierte Ober- und Fachärzte zur Verfügung. Menschlich 
und fachlich qualifizierte Hilfe steht für uns im Vordergrund 
der Patientenbetreuung. Die Patienten schätzen unsere medi-
zinische Versorgung auf höchstem Niveau, die gute Pflege und 
die zum Gesundungsprozess beitragende Atmosphäre in 
modern und freundlich ausgestatteten Zimmern.

Orthopädische Klinik 
Herzogin Elisabeth Hospital
Leipziger Strasse 24
38124 Braunschweig

Chefarzt:
Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller

Sekretariat:
Susanne Lürken/Anke Klimke
Fon: 0531.699-2001
Fax: 0531.699-2090
E-Mail: sekretariat.profheller@heh-bs.de

Orthopädische Ambulanz:
Anita Zanters/Christine Pasternok
Fon: 0531.699-2100
E-Mail: ambulanzorthopaedie@heh-bs.de

Sie finden uns auch im Internet unter: 
www.heh-bs.de

www.endocert.de
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Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller
Chefarzt der Orthopädischen Klinik
Leiter des EPZmax

Dr. med. Elmer Zickler
Oberarzt der Orthopädischen Klinik
Leiter des Ambulanten OP-Zentrums

Ihre Gesundheit in besten Händen



Liebe Patientin, lieber Patient,

arthroskopische Eingriffe sind heute aus der modernen, rekon-
struktiven und gelenkerhaltenden Gelenkchirurgie nicht mehr 
wegzudenken. Die offensichtlichen Vorteile dieser minimal-
invasiven Technik sind kleine Schnitte, ein geringeres operatives 
Risiko sowie eine meist deutlich verkürzte Rehabilitationszeit.

Viele dieser Eingriffe können heute unter ambulanten Bedingun-
gen durchgeführt werden, sodass ein längerer Krankenhausauf-
enthalt vermieden werden kann. Um am Gelenk arbeiten zu  
können, muss dieses vorher mit Flüssigkeit aufgefüllt werden. 
Über einen kleinen chirurgischen Zugang wird dann eine Gelenk-
kamera in das Gelenk eingeführt. Hierbei können unter optimalen 
Sichtbedingungen auch kleinste Strukturen innerhalb des 
Gelenkes detailgenau betrachtet und über eine Videokamera 
auf einen Monitor übertragen werden. Durch einen weiteren 
Zugang können alle benötigten Instrumente in das Gelenk einge-
führt werden. Unter Sicht kann dann mit verschiedenen, speziell 
für diese Eingriffe konstruierten Instrumenten die entsprechende 
Behandlung innerhalb des Gelenkes durchgeführt werden. 

Die Orthopädische Klinik Braunschweig ist ein überregionales 
Kompetenzzentrum für arthroskopische Gelenkoperationen. 
Wir führen jährlich eine große Zahl von Gelenkspiegelungen 
im Bereich des Schulter-, Ellenbogen-, Hüft-, Knie- und oberen 
Sprunggelenkes durch. Wir gehören damit zu den großen 
Zentren für arthroskopische Gelenkoperationen  in Deutschland. 
Der Einsatzbereich der Arthroskopie ist hierbei mannigfaltig 
und entwickelt sich ständig weiter. 

Meniskuschirurgie
Unfall- und verschleißbedingte Schädigungen der Menisken im 
Kniegelenk sind häufig. Mit Hilfe modernster arthroskopischer 
Technik kann nicht nur das exakte Schadensausmaß innerhalb 
des Gelenkes dargestellt werden, auch die notwendige operative 
Therapie wird heute minimal-invasiv durchgeführt. Hierbei 
sind insbesondere Therapien eines defekten Meniskus (z. B. durch 
Naht oder Anheftung) sowie die teilweise oder vollständige 
Entfernung verschleißbedingter Meniskusrisse zu nennen. 

Kreuzbandrisse 
Bandrisse im Kniegelenk durch Verdrehverletzungen beim 
Sport oder als Folge von Unfällen entstehen meist durch eine 
massive Krafteinwirkung auf das Knie. Häufig tritt diese Ver-
letzung auch als Kombinationsverletzung, z. B. mit begleitenden 
Knorpel- oder Meniskusschäden, auf. Resultiert bei einer Kreuz-
bandschädigung eine den Patienten störende und nachvoll-
ziehbare Instabilität, besteht die Empfehlung zur Stabilisierung 
des Kniegelenkes, z. B. durch ein Sehnentransplantat. Hierdurch 
soll die weitere Gelenkschädigung des Knorpels und der Menis-
ken sowie die frühzeitige Entwicklung eines fortgeschrittenen 
Gelenkverschleißes (Arthrose) verhindert werden. 

Dieser Eingriff wird in aller Regel unter Entnahme einer Sehne 
von der Oberschenkelinnenseite durchgeführt. Nach Anlage von 
entsprechenden Bohrkanälen im Kniegelenk wird dieses Sehnen-
transplantat dann als Kreuzbandersatz eingezogen. In unserem 
Haus bieten wir hierzu alle aktuellen und modernen Transplanta-
tions- und Verankerungstechniken sowie die Revisionschirurgie 
aller Bandstrukturen im Kniegelenk an. Im weiteren postopera-
tiven Verlauf ist eine enge Anbindung der Patienten an eine 
intensive physiotherapeutische Nachbehandlung für den weite-
ren Behandlungsverlauf essentiell. 

Knorpeltherapie, Knorpeltransplantation
Abhängig von der Art der vorliegenden Knorpelverletzung
wenden wir unterschiedliche Techniken der Knorpelersatz-
therapie an. Je nach Umfang der Knorpelschädigung sowie 
dem individuellen Gesundheitszustand und Funktionsanspruch 
des Patienten bieten wir alle gängigen und modernen 
Verfahren der Knorpeltherapie an. Für größere Defekte der 
Knorpeloberfläche kann auch eine Knorpeltransplantation 
durchgeführt werden. Hierzu wird im Rahmen einer arthros-
kopischen Statuserhebung ein Stück Spenderknorpel aus 
dem geschädigten Gelenk entnommen, aus dem innerhalb 
von wenigen Wochen eine Zellkultur angelegt wird. Im 
Rahmen einer zweiten Operation wird diese dann in das 
geschädigte Gelenk eingebracht. Mit diesem aufwendigen 
Verfahren kann auch bei größeren Defekten mit dem patien-
teneigenen Knorpel eine vollständige Wiederherstellung 
der Gelenkfunktion erreicht werden.

Freie Gelenkkörper, Schleimhautentzündung
Nicht selten entstehen in Gelenken sogenannte freie Gelenk-
körper aus abgesprungenen Gewebeanteilen. Diese können zu 
mechanischen Problemen, wie beispielsweise Einklemmungen 
im Gelenk, führen. Betroffen können alle Gelenke des Körpers 
sein (häufig Knie, Ellenbogen, Sprung- oder Schultergelenk). 
Die störenden Gelenkkörper können arthroskopisch ebenso 
entfernt werden wie beispielsweise krankhaft entzündete 
Schleimhautanteile.

Vorher: Arthroskopisches 
Bild eines Meniskusrisses

Vorher: Arthroskopisches 
Bild eines gerissenen 
vorderen Kreuzbandes

Nachher: Arthroskopisches 
Bild einer meniskusresektion

Nachher: Arthroskopi-
sches Bild einer Ersatz-
plastik des vorderen 
Kreuzbandes


